HELMUT CASPAR

„Pardon wird nicht gegeben“
Das Pachtgebiet Kiautschou erwies sich für das
Deutsche Reich als Fass ohne Boden und fiel zu Beginn
des Ersten Weltkriegs an Japan
Während die Belgien, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Portugal, Spanien und andere Staaten schon längst Kolonien besaßen und aus dem Handel mit ihnen, aber auch aus der
Ausbeutung und Versklavung der unterworfen Völker profitierten und ihren Lebensstandard finanzierten, zog das 1871
gegründete Deutsche Reich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts unter der Ägide Kaiser Wilhelms II. nach. Schaut man in
die Geschichte, dann zeigt sich, dass auch die brandenburgischen Kurfürsten und preußischen Könige im 17. und 18. Jahrhundert in Afrika eine Kolonie besaßen, aber die kostete mehr
als dass sie Gewinn einbrachte.
Auch der Erwerb des mit einer interessanten Münzprägung verbundenen chinesischen Pachtgebietes
Kiautschou war zwar ein Prestigegewinn, erwies sich aber als ziemliches Verlustgeschäft.

D

er Große Kurfürst Friedrich
Wilhelm von Brandenburg
erlaubte sich im späten 17.
Jahrhundert den Luxus einer Hochseeflotte, um aus seinem Land nach
holländischem Vorbild eine Seeund Handelsmacht zu machen. Allerdings schlug sein Versuch fehl,
auf Dauer in Westafrika Fuß zu fassen. Die Kosten waren höher als
das, was unterm Strich für die
Staatskasse heraus kam. Zunächst
gelang es nach mehreren Anläufen,
im Jahr 1681 mit afrikanischen
Häuptlingen einen Handels- und
Schutzvertrag abzuschließen, wie
sie bereits bei den etablierten Kolonialmächten gang und gäbe waren.
Ein Jahr später gründete Friedrich
Wilhelm die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie und danach die
Festung Großfriedrichsburg an der
Goldküste im heutigen Ghana.
Friedrich Wilhelm war mit 8000
Talern an dem Unternehmen beteiligt, das sich mit dem Handel mit
Gold, Elfenbein und anderen landeseigenen Naturalien befasste.
Doch blieb es nicht dabei, denn der
Brandenburger, der zuhause Glaubensflüchtlinge mit offenen Armen
aufnahm, beteiligte sich auch am
Sklavenhandel. Nach vorsichtigen
Schätzungen sollen auf brandenburgischen Schiffen 30.000 afrikanische Sklaven nach Amerika verschleppt worden sein – wahrlich
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kein Ruhmesblatt in der Geschichte Brandenburg-Preußens.
Der Erlös aus dem Verkauf der Gefangenen wurde zur Anschaffung von Zucker, Baumwolle, Kakao, dem Farbstoff Indigo, Tabak und Zimt verwendet. Diese Kolonialwaren kamen
nach Emden, dem Sitz der Kompanie, und wurden von dort
weiter verkauft. Nutznießer war der kurfürstliche Hof, der sich
an ungewöhnlichen Nahrungs- und Genussmitteln delektierte
und kaum einen Gedanken darauf verschwendete, woher sie
kamen und womit sie bezahlt wurden. Aus afrikanischem Gold
wurden unterm Großen Kurfürsten und seinem Sohn Friedrich
III./I. so genannte Guinea-Dukaten geprägt, außerdem feierten Medaillen die
angeblich unter Gottes Führung stehenden kolonialen Träume des Hauses
Hohenzollern.

Die Prägung der sogenannten Guineadukaten mit
dem Bildnis des Großen Kurfürsten und einem Segelschiff brachte Prestige, war aber ein Verlustgeschäft.

So stellte man sich in der Kaiserzeit die Eroberung
fremder Länder und von Kolonien durch das Deutsche
Reich vor. Die Allegorie stammt aus einem Buch von
Georg Franzius über das chinesische Pachtgebiet
Kiautschou.

Schmähliches Ende eines
kolonialen Traums
Die Brandenburgisch-Afrikanische
Kompagnie geriet aufgrund schlechten
Managements und vieler Schiffsverluste in finanzielle Schwierigkeiten. Bereits 1711 wurde ihr Besitz konfisziert
und verstaatlicht. Das schmähliche Ende des für Kurbrandenburg waghalsigen kolonialen Abenteuers war den
Nachfolgern des Großen Kurfürsten
keine Medaille mehr wert. Im Jahre
1717 stieß der Soldatenkönig Friedrich
Wilhelm I. das marode Unternehmen
für 72.000 Dukaten an die Holländer
ab.
König Friedrich II. versuchte 70
Jahre nach seinem Urgroßvater Friedrich Wilhelm, durch Prägung von speziell für den Nahen und den Fernen Osten geprägten Silbermünzen Gewinn
zu machen. Preußen-Sammlern sind
die seltenen Chinapiaster aus dem Jahr
1751 gut bekannt. Sie erinnern an eine
Zeit, als der König von Preußen Handelsschiffe in den Fernen Osten entsandte, um von dort begehrte Waren im
Tausch gegen Silber zu importieren.
Von der Gründung der „Königlich
Preußisch-Asiatischen Compagnie auf
China zu Emden“ versprach sich der
immer nach neuen Geldquellen suchende König von Preußen den Ausbau der Handelsbeziehungen seines
Landes mit China, und er tat damit
auch einiges für die wirtschaftliche
Entwicklung des 1744 im Erbgang an
den Hohenzollernstaat gefallenen Ostmoney trend 7-8/2017
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Mit den ungewöhnlich gestalteten Piastern wollte Friedrich II., genannt der Große, ins Geschäft mit dem Reich der Mitte einsteigen.
Ein großer Erfolg war das Unternehmen aber nicht.

friesland. Friedrich II. ließ um 1751 in seiner neu gegründeten
Münzstätte Aurich eine seiner schönsten Münzen speziell für
den Handel mit dem Reich der Mitte prägen. Er wusste, dass
Silber und speziell europäische Silbermünzen dort hoch im
Kurs stehen. Zum Bildnis des Monarchen mit Hermelinmantel
und Ordensband auf der Vorderseite des undatierten Speziestalers flankieren auf der Rückseite ein „wilder Mann“ mit Keule und ein Chinese ein Wappenschild mit einem Segelschiff darin und dem preußischen Adler obenauf. Die Buchstaben unter
dem Schiff KPACVE bedeuten Königlich Preußisch-Asiatische
Compagnie von Emden, während sich die lateinischen Worte
im Schriftband zu Füßen der Wappenhalter mit „Vertrauen auf
Gott und Wachsamkeit“ übersetzen lassen.

gelang, nach dem Krieg auf Grund des Versailler Vertrags verschrottet wurde.
Wilhelm II., der von 1888 bis 1918 regierte und auch König
von Preußen war, machte durch sein Säbelrasseln und unvorsichtige Donnerworte immer wieder spektakulär auf sich aufmerksam. In Trinksprüchen wie „Das Pulver trocken, das
Schwert geschliffen, das Ziel erkannt und die Schwarzseher
verbannt“ oder markigen Ansprachen gab er die Richtung seiner auf Konfrontation mit den anderen Großmächten gerichteten Politik an. Berühmt und berüchtigt wurde der Monarch
unter anderem durch seine am 27. Juli 1900 in Bremerhaven
vor Soldaten gehaltene „Hunnenrede“. Deren Wortlaut ist
durch das Stenogramm eines Journalisten erhalten, während
die Reichsregierung nur eine entschärfte Fassung der Ansprache an das nach China zur Niederschlagung des „Boxeraufstandes“ entsandte deutsche Expeditionscorps verbreiten ließ. Die
umgangssprachlich „Boxer“ genannten chinesischen Rebellen
waren Mitglieder des Geheimbundes „Fäuste der Rechtlichkeit und Eintracht“. Sie erhoben sich gegen die weißen
Kolonialherren im Reich der Mitte und wurden von den damaligen Großmächten mit großer Grausamkeit bekämpft.

Zukunft liegt auf dem Wasser
Auch dieses Experiment hatte keinen Erfolg, weshalb das
Thema für lange Zeit fallen gelassen wurde. Erst nach der deutschen Reichseinigung (1871) mühte sich das nunmehr erstarkte
Kaiserreich um Kolonien in Afrika und Asien und hatte damit
auch Erfolg. Allerdings ging dieser mit List und Tücke, aber
auch blutiger Gewalt erworbene und verteidigte Besitz im und
nach dem Ersten Weltkrieg verloren.
Erst unter Kaiser Wilhelm II. wurde ein riesiges Flottenbauprogramm aufgelegt, mit dessen Hilfe die kolonialen Träume
der Barockzeit Wirklichkeit werden sollten. Der Monarch, der
sich gern in der Uniform eines Admirals fotografieren und malen ließ, war davon überzeugt, dass Deutschlands Zukunft „auf
dem Wasser“ liegt, und so wurden mit immensen Summen zahllose Kriegs- und Handelsschiffe sowie U-Boote gebaut, von
denen ein großer Teil im Ersten Weltkrieg von den Gegnerstaaten versenkt beziehungsweise requiriert und, wenn das nicht

Kaiser Wilhelm II. ließ sich gern als Admiral und Schöpfer der deutschen Kriegflotte feiern. Postkarte um 1900
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Die Briefmarke mit einem Kriegsschiff machte das Pachtgebiet
Kiautschou im Fernen Osten auch im Deutschen Reich bekannt.

Gefangene werden nicht gemacht
Von der „Hunnenrede“ gibt es verschiedene Versionen.
Eine Fassung lautet: „Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen! Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht
gemacht. Wer Euch in die Hände fällt, sei in Eurer Hand. Wie
vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich
einen Namen gemacht, der sie noch in der Überlieferung gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutschland in China in einer solchen Weise bekannt werden, dass niemals wieder
ein Chinese es wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen!“ Unverhohlen forderte der Kaiser seine Soldaten auf,
Chinesen zu töten, wo immer sie vor deutsche Gewehre kommen. Die ganz auf erbarmungslose Eliminierung des Gegners
abzielende und von den deutschen Kommandeuren als Befehl
verstandene Hunnenrede war eine Provokation, denn 1899, also ein Jahr zuvor, hatte eine internationale Friedenskonferenz
in Den Haag auf Anregung des russischen Zaren Nikolaus II.
zur friedlichen Regelung internationaler Streitfälle aufgerufen.
Die Haager Landkriegsordnung von 1899, die 1907 noch
einmal modifiziert und ergänzt wurde, legte unter anderem den
Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten, die
Unversehrtheit neutraler Staaten, den Verzicht auf Gas- sowie
Dum-Dum-Geschosse, den humanen Umgang mit Kriegsgefangenen, die Respektierung von Bauwerken und Kulturdenkmälern und andere Prinzipien fest. Leider wurden die seinerzeit von der internationalen Friedensbewegung begrüßten Regeln bereits im Ersten Weltkrieg und den anderen Kriegen des
20. und des 21. Jahrhunderts über den Haufen geworfen, und
auch die Genfer Konvention von 1949 zur Behandlung von
Kriegsgefangenen und Verwundeten sowie über die Behandlung von Zivilpersonen in Kriegszeiten wurde im Bedarfsfall
außer Kraft gesetzt.
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baren“ und wünschten sich, dass auch im Reich der Mitte der
Schlachtruf „Deutschland Deutschland über alles“ voll zur
Geltung komme. Als gäbe es keine Schranken mehr, tobten
sich einzelne Truppenteile regelrecht aus, es kam zu Mord und
Todschlag, zu Plünderungen und Vergewaltigungen. Militärs
rechneten für einen getöteten „Boxer“ fünfzehn weitere Unbeteiligte hinzu, meist Leute aus den unteren Volksschichten. Der
Kaiser heizte die Stimmung immer wieder an. So schrieb er im
Geleitwort für ein Buch über das 1898 erworbene chinesische
Pachtgebiet Kiautschou: „Wo ein deutscher Mann in treuer
Pflichterfüllung für sein Vaterland fallend begraben liegt, und
wo der deutsche Aar seine Fänge in ein Land geschlagen hat,
das Land ist deutsch und wir deutsch bleiben!“

Deutsche Kolonialsoldaten, die an der Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstandes 1901 teilgenommen haben, konnten sich
die Brust mit einer solchen Medaille schmücken.

Offizieller Anlass für die Entsendung deutscher Soldaten
nach China war die heimtückische Ermordung des Gesandten
Clemens von Ketteler am 20. Juni 1900 in Peking. An der militärischen Intervention waren Truppen aus dem Deutschen
Reich, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, ÖsterreichUngarn, Russland und den USA beteiligt. Deutschland beanspruchte nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Tod seines
Gesandten bei der Strafaktion eine Führungsrolle. Wilhelm II.,
der eine gute Gelegenheit sah, der Welt die Größe und Militärkraft seines an die „Sonne“ strebenden Reiches zu demonstrieren, gelang es, dass dem ehemaligen deutschen Generalstabschef Alfred Graf von Waldersee der Oberbefehl über das gemeinsame Expeditionsheer übertragen wurde. Die militärischen Auseinandersetzungen endeten mit der Eroberung von
Peking und der Niederlage der Chinesen. Die Kaiserinwitwe
Cixi floh aus ihrer Hauptstadt, die von den Eroberern drei Tage
lang geplündert wurde.
Das barbarische Vorgehen der Eroberer wurde in den Heimatländern je nach politischem Standpunkt mit Entsetzen beziehungsweise mit Genugtuung aufgenommen. Manche Deutsche sahen ganz im Sine des Kaisers die Niederschlagung des
Boxeraufstandes als gerechte Strafe für die „chinesischen Bar-

Der sogenannte Sühneprinz Chun II., ein Bruder des Kaisers von
China, musste 1901 in Potsdam bei Kaiser Wilhelm II. um Abbitte
für die Ermordung des deutschen Gesandten in Peking, Clemens
Freiherr von Ketteler, nachsuchen.

Das im September 1901 beschlossene „Boxerprotokoll“ nötigte unter anderem die chinesische Regierung, für den Mord
an Ketteler beim deutschen Kaiser um Entschuldigung zu bitten, eine Sühnegesandtschaft nach Berlin zu entsenden und ein
Denkmal an der Stelle des tödlichen Anschlags zu errichten.
Das Reich der Mitte wurde verpflichtet, Reparationen in Höhe
von 1,4 Milliarden Goldmark sowie Entschädigungen an betroffene Ausländer zu zahlen. Im September 1901 wurde durch
Prinz Chun II. in Potsdam der zeremonielle „Sühneakt“ vollzogen. Dem Bruder des chinesischen Kaisers blieb erspart, im
Grottensaal des Neuen Palais vor dem deutschen Kaiser niederzuknien. In der deutschen Presse wurde das demutsvolle
Erscheinen des Prinzen vor Wilhelm II. mit Genugtuung registriert, doch gab es auch Kritiker, die das Verfahren als besonders demütigend und übertrieben ablehnten und neues Ungemach mit den Chinesen voraussagten.

Platz an der Sonne

Bewohner von Tsingtau schauen auf dem Bild von Richard Knötel
respektvoll die korrekt angetretenen deutschen Kolonialsoldaten,
nur das Kind im Vordergrund interessiert sich nicht für die Truppe.
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Des Kaisers Steckenpferd war die Flotte. In seinen Augen
lag die Zukunft der Deutschen „auf dem Wasser“. Auseinandersetzungen mit den anderen See- und Kolonialmächten waren unausweichlich, zumal sich das Deutsche Reich verspätet,
aber umso intensiver einen beachtlichen Kolonialbesitz aneignete und auch vor Völkermord in Afrika und Asien nicht zurück schreckte. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg legte
der Versailler Friedensvertrag fest, dass das Deutsche Reich,
das durch die Novemberevolution von 1918 eine Republik geworden war, seinen Kolonialbesitz verliert. Bis in die Zeit des
Nationalsozialismus hinein gab es Bestrebungen von Kolonialvereinen, vor allem die Gebiete in Afrika wieder zurückzubekommen und neue zu erwerben.
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Nach der Reichseinigung von
1871 mühte sich das neue deutsche
Kaiserreich um den Erwerb von
Kolonien zuerst in Afrika und
dann in Asien und in der Südsee.
Unter Wilhelm II. gelang es dem
Deutschen Reich 1898, das 515
Quadratkilometer große Gebiet
Kiautschou mit der Hauptstadt
Tsingtau und einigen vorgelagerten Inseln an der chinesischen
Ostküste für 99 Jahre als Hafen
und Handelsplatz pachten. Der
Vertrag wurde der chinesischen
Regierung als „strenge Sühne“ für
die Ermordung von zwei katholischen Missionaren abgetrotzt, war
aber auch aus Pekinger Sicht ein
Art Dank für die deutsche Hilfe
beim Abschluss eines Friedensvertrags nach dem Chinesisch-Japanischen Krieg im Jahr 1894. Der Vertrag sah unter anderem die Absetzung und Bestrafung des der
Ruchlosigkeit beschuldigten Gouverneurs von Chantung und weiterer Beamter, ferner Entschädigungszahlungen an die katholische Mission sowie die Errichtung
von Kirchen und Wohnhäusern als
Sühne für die Mordtaten vor. Die
Regierung in Peking verpflichtete
sich, keine Hoheitsrechte im nunmehr deutschen Pachtgebiet aus- Die um 1900 veröffentlichte Karte zeigt die Lage des Pachtgebietes am Gelben Meer südlich der
zuüben und den Bau einer Eisen- Hauptstadt Peking.
bahnlinie zu gestatten, die Kiautschou mit dem Eisenbahnnetz im Reich der Mitte verbindet. unsere eigenen Interessen gleichfalls die ihnen gebührende
Eine solche Bahnfahrt nach Berlin soll 13 Wochen gedauert Würdigung finden. Allerdings verlange das Reich, wie die anderen Mächte einen „Platz an der Sonne“ zu bekommen, also
haben!
Bis heute wird Wilhelm II. mit dem Satz „Wir wollen nie- etwas von dem Kuchen zu nehmen, den andere Kolonialländer
mand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren unter sich aufgeteilt haben.
In Kiautschou wurde deutsches Recht eingeführt, Tsingtau
Platz an der Sonne“ in Verbindung gebracht. Dieser zum geflügelten Wort gewordene Ausspruch stammt allerdings nicht vom bestand aus einem mit Wohn- und Verwaltungsbauten sowie
Kaiser, sondern von seinem Reichskanzler Bernhard von Bü- Kasernen, Schulen, Missionsstationen und Fabriken im wilhellow. Er erklärte am 6. Dezember 1897 im Reichstag, Deutsch- minischen Stil bestehenden deutschen Stadtteil sowie chinesiland sei gern bereit, in Ostasien den Interessen anderer Groß- schen Vierteln. Zu Beginn der Pachtzeit lebten etwa 83.000
mächte Rechnung zu tragen in der sicheren Voraussicht, dass Menschen in Kiautschou. Tsingtau schwoll von 15.600 Einwohnern im Jahr 1902 auf mehr als 55.000 im Jahr 1913 an. Insgesamt wurden 1914 200.000 Bewohner in dem Pachtgebiet gezählt. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs (1914-1918) endete
auch die deutsche Kolonialgeschichte im Reich der Mitte. Mit
Waffengewalt gelang es den Japanern, den erbitterten Widerstand der eingeschlossenen Deutschen zu brechen. Während
viele Überlebende in japanische Kriegsgefangenschaft gingen,
besetzten Truppen des Tenno das ehemalige deutsche Pachtgebiet, das erst 1922 an China zurück gegeben wurde.

Stützpunkt am Gelben Meer

Die Zeichnung aus dem Buch von Georg Franzius schildert eine Szene in einem deutschen Postamt mit Bildern von der Kaiserfamilie an
der Wand.
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Von der finanziellen und wirtschaftlichen Seite aus gesehen
war der deutsche Stützpunkt Kiautschou ein Verlustgeschäft.
Die Erwartungen des Kaisers und der Reichsregierung, von
dem deutschen Stützpunkt am Gelben Meer aus würde sich ein
riesiger chinesischer Markt für deutsche Waren eröffnen, erwies sich als Fehlschlag, denn das Pachtgebiet kostete mehr als
es einbrachte, es war ein Fass ohne Boden. In den ersten zehn
Jahren beliefen sich die Zuschüsse des Deutschen Reichs auf
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hundert Millionen Mark, doch nur ein Zehntel dieser damals
gewaltigen Summe floss nach Berlin zurück.
Generell galt in den deutschen Kolonien die nach der Reichsgründung von 1871 kreierte und in Mark und Pfennig ausgedrückte Einheitswährung. Daneben aber liefen die unterschiedlichsten Nominale um, so britische Pfund, französische Franc,
amerikanische Dollar, holländische Gulden, italienische Lira,
österreichische Maria-Theresien-Taler und spanische Peseten.
Nicht jede deutsche Kolonie besaß eigenes Geld. In DeutschSüdwestafrika, Kamerun, Togo und Samoa bezahlten die Schutzund Kolonialtruppen entweder mit deutscher Währung oder
bedienten sich fremder Münzen. Größere Zahlungen wurden
wie in den „Mutterländern“ bargeldlos oder in Goldbarren abgewickelt. Die autochthone, also ortsansässige Bevölkerung
verwandte vielfach vormünzliches Geld wie Muscheln oder
Gegenstände aus Bronze, Eisen oder Stein. In der Geldbörse
der deutschen Kolonialbeamten und -soldaten muss es also
sehr bunt ausgesehen haben. Aber das war man auch von der
Heimat gewohnt, wo nach der Reichseinigung von 1871 noch
manche Geldstücke im Umlauf waren, die langsam eingezogen
wurden, weil sie außer Kurs gesetzt waren. Für Be- und Umrechnungen gab es ständig aktualisierte Tabellen.
Münzen, die das Deutsche Kaiserreich für seine Kolonien
prägen ließ, stellen ein hochinteressantes Sammelgebiet dar.
Aufmerksamkeit verdienen die in Berlin für die Deutsch-Ost-

Zweisprachig sind die in Deutschland für Kiautschou geprägten
Fünf-Cent- und Zehn-Cent-Münzen von 1909. Im Design lehnen sie
sich an chinesisches Silbergeld (unten) an.

Die chinesischen Silberdollar aus dem frühen 20. Jahrhundert sind
mit dem kaiserlichen Drachen, aber auch mit Bildnissen örtlicher
Machthaber geschmückt.
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afrikanische Gesellschaft in den Jahren 1890, 1891 und 1892
geprägten Ein-Pesa-Stücke aus Kupfer. Sie stellen eine Besonderheit dar, weil sie auf der Vorderseite in arabischer Sprache
die Inschrift „Gesellschaft Deutschlands“ und die islamischen
Jahreszahlen 1307, 1308 und 1309 tragen, während auf der
Rückseite um den Reichsadler der Name der herausgebenden
Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft vermerkt ist. Kostbar
und selten sind Werte zu fünf Neugiuneamark aus Silber sowie
20 Neuguineamark aus Gold. Auf ihnen ist statt des Reichsadlers mit Krone, Zepter und Reichsapfel ein prächtig gefiederter Paradiesvogel abgebildet. Als oberster Kolonialherr ist
Wilhelm II. auf den talerförmigen Zwei-Rupien-Stücken abgebildet, die für die Kolonie Deutsch-Ostafrika geprägt wurden.
Wenn sie und weitere Kolonialmünzen in exzellenter Erhaltung angeboten werden, sind ihnen stolze Preise sicher.

Zweisprachig mit dem deutschen Marineadler
Zweisprachig sind auch die mit der Jahreszahl 1909 datierten Fünf-Cent- und Zehn-Cent-Münzen für das 515 Quadratmeter große Pachtgebiet Kiautschou mit der Hauptstadt Tsingtau. Das Deutsche Reich hatte das Gebiet 1898 vom chinesischen Kaiser für 99 Jahre als Hafen und Handelsplatz gepachtet. Die chinesischen Schriftzeichen auf der Vorderseite bedeuten „Kaiserlich deutsche Münze 20 (beziehungsweise 10) Stück
auf einen Dollar Großes Geld“. Das Deutsche Reich wird
durch den sogenannten Marineadler repräsentiert, der einen
Anker in den Krallen hält. Außerdem ist die Schrift DEUTSCH
KIAUTSCHOU GEBIET um den Adler gelegt. Vergleicht
man die Münzen mit gleichen Werten des chinesischen Kaiserreichs, dann erkennt man Ähnlichkeiten. Auch diese Stücke
tragen chinesische und englische Wertangaben, und statt des
deutschen Marineadlers sieht man den chinesischen Drachen,
der auch viele andere Geldstücke des Reichs der Mitte
schmückt. Die Blätter für Münzfreunde druckten in ihrer Ausgabe 1/1911 einen Artikel aus der örtlichen Presse vom 17. September 1910 nach, demzufolge in dem Pachtgebiet ein heilloses
Münzdurcheinander herrscht. Das traditionelle, in Käsch ausgedrückte Geld aus gegossener Bronze mit den viereckigen
Löchern in der Mitte, werde nur ungern verwandt und sei unterbewertet. Jetzt habe man die Nachricht erhalten, dass die
Deutschen einige Millionen Stück Nickelkleingeld hergestellt
hätten. Da dieses Geld keiner Kursschwankung unterworfen
sei, habe man es mit „tausend Freuden in Gebrauch“ genommen. Daher kam es, dass die Menge der ausgeprägten Nickelscheidemünzen dem Bedarf des Marktes nicht genügte.
Die Schriftzüge auf dem Geld aus dem Reich der Mitte und
dessen zeitliche Zuordnung verlangen Sammlern einiges ab.
Aber es gibt Spezialliteratur, um sich ihnen zu nähern und
Freude an ihnen zu haben. Ähnlich verhält es sich mit japanischen, indischen und vielen anderen Münzen. Der Handel und
die Münzkabinette werden bei der Bestimmung helfen, und
dann gibt es auch die Gemeinde derer, die an chinesischen und
weiteren Münzen aus entlegenen Ländern Gefallen finden und
ihr Wissen zur Verfügung stellen.
Bis zum 19. Jahrhundert war in Europa von China nicht viel
bekannt. Das Reich der Mitte hatte sich durch die Große Mauer vom Rest der Welt abgeschottet, und seine Oberschicht sah
keine Notwendigkeit, sich ihr zu öffnen. Ab und zu berichteten
Reisende, Abenteurer und Händler vom Leben am kaiserlichen Hof in Peking, und sie brachten außer Seide, Porzellan
und anderen Kostbarkeiten auch Proben von dem exotisch anmutenden Geld mit, das zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen verwendet wurde. Die auf vielen Gebieten der Wirtschaft und Technik überaus innovativen Chinesen kannten das
Papiergeld, lange bevor man sich in Schweden und dann bald in
anderen Teilen Europas entschloss, das Angebot an Münzen
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Reichtum“ oder „Epoche des ungeheuren Kriegs“ übersetzen.
Da China im Laufe seiner langen Geschichte von fremden Völkerstämmen wie den Tartaren, Mongolen und Mandschuren
beherrscht war, finden sich auf den Bronzescheiben auch deren
Schriftzeichen.
Die Prägung von Geldstücken, wie wir sie kennen, war im
Reich der Mitte lange unbekannt. Im Unterschied zur preiswerten Prägemethode gestaltete sich das Gießen der Bronzemünzen als aufwändig und teuer. Da das Herstellungsverfahren einfach und das Metall bequem erhältlich war, hat man die
Münzen häufig nachgegossen, also gefälscht. Kenner müssen
daher bei Angeboten beachten, dass neben echten Käsch-Münzen auch mehr oder weniger gut gemachte Nachahmungen angeboten werden. Wie überall in der Numismatik gilt auch bei
diesen Stücken der Grundsatz „Augen auf beim Münzenkauf“.

Kenner sind in der Lage, chinesische Bronzemünzen aufgrund der
dort aufgebrachten Zeichen hinsichtlich ihres Alters und ihres Wertes bestimmen.

Die 200-Dollar-Note der Deutsch-Asiatischen Bank von Tsingtau
zeigt auf der Vorderseite eine wehrhafte Germania als Symbolfigur
des Deutschen Reiches.

Li lu Hai, der chinesische Gott des kleinen Geldes, schwingt an einer
Schnur Käsch-Münzen und tanzt auf einer Schildkröte, die im Reich
der Mitte als Glückssymbol galt.

aus Gold, Silber, Kupfer und Bronze durch solche Wertpapiere
zu ergänzen.
Die Frühgeschichte der chinesischen Münzgeschichte liegt
im Dunkeln. Man nimmt an, dass münzartige Zahlungsmittel
ab etwa 1200 vor Christus hergestellt wurden. Die Chinesen
verwendeten kleine, messerartige oder spatenförmige Objekte
aus Bronze als Zahlungsmittel, ergänzt durch Kaurischnecken,
die man durchlöcherte und auf Fäden zog. Wo diese nicht zur
Verfügung standen, dienten Steine und andere Objekte als
Geldersatz. Nach und nach wurden die Geräten nachempfundenen Geldstücke aus Kostengründen immer kleiner, und man
verwendete als Geld schließlich flache Bronzescheiben mit
viereckigen Löchern. Das geschah etwa in einer Zeit, als die
alten Griechen begannen, ihre geprägten Silber- und Goldmünzen mit herrlichen Götter-, Tier- und Pflanzenbildern zu
schmücken.
Die China-Münzen kommen häufig stark abgegriffen vor,
was auf langen Umlaufzeiten deutet. Die Schrift gibt an, dass es
sich um eine gültige und schwere Münze handelt. Weitere Zeichen weisen auf die Regierungszeit eines Kaisers hin, ohne ihn
ausdrücklich zu nennen, denn der Name des Herrschers war
heilig. So lassen sich die Inschriften als „Zeit voll Glück und

Kupfergeld an langen Schnüren
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Da die gelochten und auf Schnüren aufgezogenen Bronzemünzen einen relativ geringen Wert hatten, bezahlte man größere Beträge mit silbernen Barren in Form von kleinen Schuhen oder Booten. Alle diese so genannten Käsch-Münzen sind
gegossen. In einem Buch aus dem Jahr 1907 über das deutsche
Schutz- und Pachtgebiet Kiautschou schreibt Hans Weicker aus
eigener Anschauung, das im Land umlaufende Geld bestehe

Stempeleinschläge in der Vertiefung gaben Alter und Wert dieses
um 1910 gefertigten Silberbarrens an.
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„Pardon wird nicht gegeben“
aus Kupfer, daneben wird der Tael aus Silber verwendet, der
einen Wert von etwa drei Mark hat, also einem alten Vereinstaler entspricht. „Wurde in Silber bezahlt, und sehr vielfach ist es
heute noch so, so wird von einem Silberklumpen, der oft Faustgröße hat, ein Stück mit dem Messer abgehauen und so der
Preis in Silber zugewogen auf Waagen, die natürlich, um der
gegenseitigen Ehrlichkeit desto sicherer zu sein, Käufer und
Verkäufer bei sich führen.“
Die überall im Land umlaufenden Kupfermünzen in der
Größe eines Markstücks haben Weicker zufolge den Wert von
etwa einem Viertelpfennig, doch gab es auch höheres Nominale
von größerem Gewicht. „Meist sind sie zu 500 auf eine Schnur
aus Reisstroh gezogen, wie die getrockneten Feigen. Eine solche Geldguirlande von 500 Käschstücken heißt ein Tiao, wiegt
über drei Pfund und hat den Wert von ganzen 1 Mark und 25
Pfennig. Für jede Reise von mehreren Tagen nimmt darum der
Chinese einen ziemlich schweren Sack von solchem Gelde mit.
Der anspruchsvollere und reichlicher zahlende Europäer
braucht dann schon ein Pony oder Maultier, das in zwei Körben
rechts und links den nötigen Geldvorrat mitschleppen muß.“
Interesse verdient der Hinweis, dass in China echte und falsche Silberdollar und andere Münzen kursieren, weshalb Unternehmen und Geschäfte spezielle Angestellte hatten, die
nichts anderes taten, um Münzen zu „schroffen“, also daraufhin zu prüfen, ob sie vollwertig sind oder nicht. „Das Wort ist
so allgemein bekannt, daß der deutsche Pfarrer in Shanghai es
gar nicht treffender ausdrücken konnte, als er sagte: ,Gott wird
dich einmal schroffen, wie du deine Dollars schroffst.“ Der
Marinegeistliche Hans Weicker fügt seiner Betrachtung hinzu,
dass das Geldprägen in China zu den Befugnissen des Gouverneurs einer jeden Provinz gehört. „Neuerdings prägen einzelne
Provinzen auch schon Silberdollars mit einer chinesischen und

einer englischen Aufschrift, im gleichen Werte wie der mexikanische Dollar. Die neuen doppelsprachigen Silbermünzen an
Stelle der alten chinesischen Kupfermünzen: ein Sinnbild für
das moderne China!“ Die langsame Öffnung des Reichs der
Mitte nach Westen und die Begegnung mit Europäern brachte
mit sich, dass die Chinesen europäische Münzen meist aus Silber schätzen lernten. Ihre Zulassung für den eigenen Geldumlauf erfolgte durch kleine Stempelungen.

Der Pandabär ist ein besonders beliebtes Motiv auf Münzen der
Volksrepublik China.

Ende des 19. Jahrhunderts begann man in China, Münzen
nach europäischem Vorbild zu prägen und beschaffte sich das
entsprechende Know-how und die passenden Maschinen aus
westlichen Ländern. Neben den mit dem kaiserlichen Drachen
sowie da und dort auch mit Bildnissen von Provinzpotentaten
geschmückten Dollarmünzen und ihren Teilstücken gibt es solche aus republikanischer Zeit, mit denen sich örtliche Machthaber ein numismatisches Denkmal setzten. Manche Münzen sind
ausgesprochene Raritäten und erzielen im Handel enorme Preise. Da die Volksrepublik China westliche Devisen braucht, bringt
sie riesige Münzen meist aus Silber mit Motiven aus der Landesgeschichte sowie aus der asiatischen Tier- und Pflanzenwelt heraus. Sie alle bilden ein interessantes Sammelgebiet, das zunehmend Freunde findet. Selbstverständlich dienen diese Prägungen nicht zum Bezahlen, sondern sind zur Geldanlage gedacht.

Marco Polo und das Papiergeld

Wilhelm II. posiert auf der Karikatur des britischen Satireblattes
„Punch“ als Kaiser von China, nachdem der Erwerb des Pachtgebietes Kiautschou gelungen war.
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An dieser Stelle sei noch ein kurzer Blick ins Mittelalter
gestattet. Nach 24-jährigem Aufenthalt in China und benachbarten Ländern brachte der 1254 geborene venezianische
Kaufmann Marco Polo erstaunliche Kunde nach Europa. Fernreisende und Kartographen orientierten sich an seinen Schilderungen, und sie erfuhren, dass der als freundlich und leutselig geschilderte Mongolenkaiser Kublai Khan, ein Enkel des
legendären Dschingis Khan und Arbeitgeber von Marco Polo,
sein Riesenreich mit eiserner Faust regierte. Der Venezianer
erwarb das Vertrauen des in Peking residierenden Kaisers,
bereiste in seinem Auftrag fast alle Provinzen seines Landes,
machte Vorschläge zur Verbesserung der Wirtschaft und Verwaltung, wurde gar zum Admiral und Statthalter einer Provinz
ernannt. Marco Polo war für den Kaiser so wichtig, dass er seine
Rückkehr die Heimat unterband. Erst 1292 erhielt der Fremde
die Erlaubnis zur Rückreise mit dem Auftrag, eine mongolische
Prinzessin als Braut zu einem persischen Fürsten zu begleiten.
Auf dem Wasserweg und zum Teil auch über Land gelangten
die Reisenden ans Schwarze Meer, von wo es nach Venedig fast
nur noch ein Katzensprung war. Als Marco Polo 1295 wieder in
Venedig war, war er ein berühmter Mann. Doch konnte er sich
seiner Prominenz nicht lange erfreuen, denn er geriet als Kommandant einer Galeere in genuesische Gefangenschaft. Das
war für die Mit- und Nachwelt ein Glücksfall, denn in der Haft
hatte der Weltreisende Zeit, einem Mitgefangenen seine Erinnerungen zu diktieren. Aus der Handschrift entstand das später
in viele Sprachen übersetzte Buch „Die Wunder der Welt“, in
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Wie von Marco Polo beschrieben, wurden die uralten chinesischen
Geldscheine gedruckt und zusätzlich mit roten Schriftzeichen und
Symbolen beglaubigt. Fotos/Repros: Caspar

dem sich auch Informationen über exotische Geldformen im
Reich der Mitte aus Papier, Salz, Seide und Muscheln finden.
Die für Europa, wo man nur Münzen aus Edelmetall kannte,
erstaunlichen Schilderungen sind so detailliert, dass die Behauptung von Zeitgenossen und nachfolgenden Generationen,
Polo sei gar nicht dort gewesen, ad absurdum zurückgewiesen
werden können.
Zunächst beschreibt Polo das Verfahren zur Herstellung
von Papiergeld in der kaiserlichen Geldfabrik in Peking. „In
der Stadt Kambalu befindet sich eine Münzanstalt des Großkhans, von dem man wirklich sagen kann, dass er das Geheimnis der Alchemisten kennt, da er die Kunst versteht, Geld zu
machen. Er lässt nämlich die Schale von den Baumbeerbäumen, deren Blätter den Seidenraupen als Futter dienen, abstreifen und nimmt davon die dünne Innenrinde, die sich zwischen der raueren Borke und dem Holz des Baumes befindet.
Diese lässt er einweichen und in einem Mörser zerreiben, bis
sie zu Brei geworden ist. Daraus wird das Papier gemacht, das
dem aus Baumwolle hergestellten gleicht, aber ganz schwarz
ist. Dieses wird nun in Geldstücke von verschiedener Größe
geschnitten, die fast viereckig, aber meistens etwas länger als
breit ist. Von diesen gilt als das kleinste einen Pfennig, das
nächste zwei Groschen, dann fünf, dann zehn Groschen, wieder
größere gelten einen, zwei, drei bis zu zehn goldenen Byzantinen, und all dieses Papier wird aufwendig hergestellt, als sei es
lauter echtes Silber und pures Gold.“
Interesse verdient die Information, wie die Papierstücke beglaubigt wurden. Auf jedes dieser Stücke schrieben dazu besonders befugte Beamte nicht nur ihre Namen, „sondern drücken
auch ihre Siegel darauf, und anschließend taucht der oberste
Münzmeister das ihm anvertraute Siegel in Zinnober und stempelt damit das Papier; auf diese Weise erhält es volle Kraft als
gültige Münze, und wenn jemand es nachmachen wollte, würde
er als Kapitalverbrecher bestraft werden.“ Außer diesem Papiergeld gab es reguläre Banknoten, auf denen die auf Schnüren
aufgereihte Bronzemünzen abgebildet sind. Niemand wage es,
so der China-Reisende, das in großer Menge hergestellte Papiergeld zu verweigern. Alle Untertanen würden es ohne Zögern
annehmen, sogar der Kaiser zahle mit Papiergeld. Gedeckt wurde das Papiergeld mit Seide oder Silber, und gedruckt wurden
die Scheine erst mit Holz-, dann mit Kupferplatten.
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19. INTERNATIONALE MÜNZENMESSE
IN BERLIN MIT BANKNOTEN- UND
WERTPAPIERBÖRSE
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